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Vorwort des Vorsitzenden des Vereins Hilfe für das behinderte Kind
Bayreuth e.V.
50 Jahre - ein halbes Jahrhundert! Wie sehr hat sich unser Leben
in diesem Zeitraum verändert!
Kaum können wir das Ausmaß dieser Veränderungen ermessen.
Dies gilt ganz besonders für den Platz, den Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft einnehmen. Noch in den sechziger
Jahren des 20. Jahrhunderts galten Kinder mit geistiger Behinderung als nicht „beschulbar“. Für sie galt keine Schulpflicht
und dadurch hatten sie auch kein Recht auf schulische Bildung.
Vor diesem Hintergrund sind die Leistungen der Gründerväter und -mütter des Vereins Hilfe
für das behinderte Kind Bayreuth e.V. als Pioniere der Behindertenarbeit in Bayreuth nicht
hoch genug einzuschätzen. Mit visionärer Kraft und klarem, unverstelltem Blick auf das Wesentliche haben sie damals Neuland beschritten und die Grundsteine dafür gelegt, dass
Menschen mit Behinderung nicht nur in ihren Familien sondern mitten in unserer Gesellschaft ihren Platz finden.
Nun, 50 Jahre später, ist es scheinbar selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderung
bestmöglich gefördert werden. In der Frühförderung hilft frühzeitige Beratung und Betreuung
Familien, sich auf drohende oder tatsächliche Behinderung ihrer Kinder einzustellen. In der
schulvorbereitenden Einrichtung und im Heilpädagogischen Zentrum mit Schule, Tagesstätte, Internat und Fachdienst werden die Kinder ihren Kräften gemäß gefördert. Im Wohnhaus
und in den verschiedenen Wohngruppen können die Jugendlichen und Erwachsenen die für
sie passenden Angebote außerhalb des Wohnens im Elternhaus nutzen.
In der Arbeits- und Berufsvorbereitung der Werkstatt für behinderte Menschen können sie
sich auf die dortigen oder die Anforderungen in einem anderen Tätigkeitsbereich einstellen.
Die erfreulich großen Fortschritte der letzten 50 Jahre dürfen nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es nicht selbstverständlich ist, Menschen mit Behinderung ihren Platz in der Gesellschaft finden zu lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht ausgegrenzt werden. Dazu
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gehört auch in Zeiten, knapper Kassen lebensnotwendige, von Schließung bedrohte Einrichtungen wie die Frühförderung ohne Einschränkungen zu erhalten.
Nach 50 Jahren dürfen die Verantwortlichen das Rad nicht zurück drehen. Es muss gelingen,
auf dem Weg, den die Pioniere damals eingeschlagen haben, zielstrebig weiter voran zu gehen. Dafür wollen wir uns tatkräftig und nachhaltig einsetzen.
Es ist dem neuen Vorstand des Vereins Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth e.V. eine ehrenvolle Aufgabe und Verantwortung, das vor 50 Jahren begonnene Werk fortzusetzen.

Markus Eberl
Vorsitzender
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50 Jahre eine lange Zeit

Ein Anlass in die Zukunft, aber auch zurückzublicken.
Das möchten wir mit dieser Festschrift tun.
50 Jahre Verein Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth e.V.
Integration oder Inklusion?
Ist Behindertenhilfe noch zeitgemäß?
Was wünschen Sie dem Verein für die Zukunft?
Diese Fragen haben wir Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gestellt. Die
Antworten finden Sie in den folgenden Grußworten.
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Grußwort des Regierungspräsidenten von Oberfranken
Wilhelm Wenning
Der Verein Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth e.V. wird 50!
Schon zum 40-jährigen Jubiläum konnte ich die Arbeit des Vereins und das persönliche Engagement des Vorstandes und der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würdigen. Eine Wiederholung, die
mir Freude macht.
Mit

der

am

03.

Mai

2008

in

Kraft

getretenen

UN-

Behindertenrechtskonvention wurde der Schutz von Menschen
mit Behinderung in

der Gesellschaft erstmals weltweit und

verbindlich festgelegt. Die Idee der Inklusion war geboren. Und damit die Forderung nach einem Paradigmenwechsel weg von der bloßen Fürsorge und Versorgung, hin zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
Inklusion meint nicht weniger, aber auch nicht mehr als die volle und vorbehaltlose Zugehörigkeit aller Menschen zur Gesellschaft, unabhängig von Art und Schwere ihrer Behinderung.
Diese Form der sozialen Inklusion in der Gesellschaft geht über den Anspruch der sozialen
Integration in die Gesellschaft weit hinaus. Gemeinsam miteinander, anstatt gemeinsam nebeneinander, so lautet die Parole.
Die Entwicklung hin zu einer derart inklusiven Gesellschaft erfordert, die bestehenden Förderungs- und Versorgungsstrukturen für Menschen im Sinne der Ziele der Behindertenrechtskonvention zu reflektieren und an vielen Stellen neu zu organisieren und umzugestalten. Das
ist ein langer und dynamischer Anpassungs- und Veränderungsprozess. Eine Verwirklichung
der Inklusion für Menschen mit Behinderung von heute auf morgen und dann auch noch
gleichzeitig in allen gesellschaftlichen Bereichen ist auf die Schnelle nicht möglich.
Hier leistet die Behindertenhilfe im Allgemeinen und der Verein Hilfe für das behinderte Kind
Bayreuth e.V. im Besonderen einen wertvollen Beitrag. Der Verein begleitet und fördert mit
seinen engagierten Mitgliedern den - im Wortsinne - gesellschaftlichen „Einschluss-Prozess“.
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Der Weg des Vereins war trotz manchen Gegenwinds und mancher unkalkulierbarer Widrigkeiten dabei immer auf ein Ziel gerichtet: den Menschen in die Mitte des eigenen Handelns
zu stellen.
Das Prinzip der Inklusion beginnt mit der wertschätzenden Wahrnehmung der Menschen,
beginnt mit dem Zuhören. Es beginnt damit, die Fragen zu stellen, was der Mensch mit Behinderung will und was seinen Interessen und Bedürfnissen entspricht. Das ist praktizierende Inklusion auf der Basis eines christlichen Menschenbildes und gelebter Nächstenliebe.
Diese im Dienst unseres Gemeinwesens erbrachte Tätigkeit ist gerade vor dem Hintergrund
der unterschiedlichen, sich laufend und schnell verändernden, gesellschaftlichen, fachlichen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Neuerungen nicht hoch genug zu würdigen.
Ich wünsche dem Verein Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth e.V. für die Zukunft alles
Gute. Sie stehen für einen unschätzbaren gesellschaftlichen Dienst nach dem Motto: von
Menschen für Menschen.

Wilhelm Wenning
Regierungspräsident
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Grußwort des Landrats des Bezirkstagspräsidenten
Dr. Günther Denzler
Der Verein Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth e.V. kann nunmehr
auf ein halbes Jahrhundert erfolgreiche Arbeit zum Wohle behinderter
Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, zurückblicken. Die
Aufgabe war von Anfang an die Förderung, Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung und deren Familien.
Die Behindertenpolitik hat sich in den letzten 50 Jahren kontinuierlich
gewandelt. Gestärkt durch die UN-Menschenrechtskonvention, rückt
in jüngster Zeit das Ziel „Inklusion“ an die Stelle von „Integration“
Hierbei handelt es sich keineswegs um Synonyme. In der Vorstellung der Integration teilt
sich die Gesellschaft in zwei Gruppen: eine Mehrheitsgruppe und eine kleinere Außengruppe, die in das bestehende System integriert werden muss. Inklusion fordert dagegen die Abkehr vom Zwei-Gruppen-Prinzip, hin zu einer Gesellschaft von gleichberechtigten Individuen, die von vornherein ein Leben in der Mitte der Gesellschaft führen. Das System passt
sich den Menschen an, statt umgekehrt. Während der integrative Ansatz in der Vergangenheit bereits viele Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen mit sich gebracht hat
geht der Inklusions-Gedanke somit noch ein Stück weiter.
Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe gilt es mit Maß und Ziel zu verfolgen, nicht mit der
Brechstange. Wir sind leider noch weit entfernt von einer inklusiven Gesellschaft. Noch immer gibt es Strukturen die ausgrenzen und benachteiligen.
Was bedeutet das für die Behindertenhilfe? Ihre vielfältigen Angebote bleiben von besonderer Wichtigkeit und haben auch in einer inklusiven Gesellschaft ihre Berechtigung. Die Forderung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit behinderter Menschen und ihrer
Angehörigen muss von der Gesellschaft respektiert werden.
Als überörtlicher Sozialhilfeträger ist der Bezirk Oberfranken für etwa 16.000 Menschen in
unserer Region zuständig. Dabei wissen wir zu schätzen, welch enorm wertvolle Arbeit die
freien wohltätigen Vereine und Verbände leisten. Sie unterstützen den Bezirk in seinen vielfältigen sozialen Aufgaben, indem sie individuell auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen.
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Der Bezirk Oberfranken und der Verein Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth können auf
eine langjährige, intensive Zusammenarbeit zurückblicken. Ich hoffe daher, dass wir auch in
den kommenden Jahren gemeinsam auf diesem positiven Weg weitergehen und zukunftsorientierte, realistische Maßnahmen zum Wohl der Menschen mit Behinderung gestalten.
Mein Dank und Respekt gilt allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich über Jahre hinweg uneigennützig für Menschen mit Behinderung einsetzen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Energie für Ihre wichtige Arbeit. Möge Ihr Engagement Vorbild und Ansporn für Dritte sein, ebenfalls einen Beitrag für die Allgemeinheit zu

Dr. Günther Denzler
Bezirkstagspräsident
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Grußwort der Oberbürgermeisterin der Stadt Bayreuth
Brigitte Merk-Erbe
1.

50 Jahre Verein Hilfe für das behinderte Kind - Integration und/oder Inklusion?
Noch ist nicht selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft das Recht auf gleiche Teilhabe haben wie Menschen ohne Behinderung. Inklusion meint
Barrieren in unserer Umwelt, in unserer Gesellschaft und in
unseren Köpfen zu überwinden. In einer inklusiven Welt ist
es normal verschieden zu sein. Inklusion steht für mehr Offenheit , Toleranz und für ein Miteinander der Menschen und
zwar völlig unabhängig davon, ob Einschränkungen oder Behinderungen vorliegen.
Letztlich geht es bei Integration wie auch bei Inklusion um Teilhabe und Zugehörigkeit
zu unserer Gesellschaft.

2.

Ist Behindertenhilfe noch zeitgemäß?
Menschen brauchen in bestimmten Situationen Hilfe. Dies gilt für Menschen mit wie
auch für Menschen ohne Behinderung. Mit Behindertenhilfe ist ein umfassendes Hilfs und Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung gemeint. Solch ein Angebot ist
nicht nur zeitgemäß, sondern auch notwendig. Ein selbstbestimmtes Leben ist ohne ein
solches Angebot für viele Menschen nicht möglich.

3.

Was wünschen Sie dem Verein für die Zukunft?
Seit 50 Jahren berät und unterstützt der Verein nicht nur Menschen mit Behinderung,
sondern auch deren Angehörige. Für die Zukunft wünsche ich dem Verein weiterhin engagierte Mitglieder und viel Erfolg bei seiner Arbeit in der Frühförderung, in der Schule,
in der Tagesstätte, im Wohnheim sowie den Wohngruppen. Der Verein gibt durch sein
Engagement Menschen mit Behinderung und hier insbesondere behinderten Kindern
eine Perspektive in unserer Gesellschaft und wirkt in erheblichem Maße daran mit, dass
Teilhabe und Zugehörigkeit zu unserer Gesellschaft für Menschen mit Behinderung
eben keine Fremdworte sind.

Brigitte Merk-Erbe
Oberbürgermeisterin der Stadt Bayreuth
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Grußwort des Landrats des Landkreises Bayreuth
Hermann Hübner
„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: Die Sterne
der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder.“
Mit diesem Wort des italienischen Dichters Dante Alighieri freue
ich mich über fünf Jahrzehnte Hilfe für behinderte Kinde. 50 Jahre
„Verein Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth e.V.“ ein großartiges Jubiläum, zu dem ich herzlich gratuliere. Der Verein mit seinen ca. 700 Mitgliedern leistet einen nicht hoch genug einzuschätzenden Dienst, wo sich über junges Leben Schatten ausbreitet
und die Fülle des Lebens nicht unbeschwert erlebt werden kann.
„Einmal“, so eine Mutter, „sollte ich den Alltag mit meinem behinderten Kind schildern. Dies
ist doch ganz einfach, dachte ich zunächst. Als ich dann vor dem weißen leeren Blatt Papier
saß, war ich mir gar nicht mehr sicher, was an Alltäglichkeiten, den Problemen und Erlebnissen wichtig ist und wie ich es überhaupt ausdrücken kann, damit das Leben mit einem behinderten Kind auch nur ein wenig verstanden wird.“
Ich möchte bei dem weißen leeren Blatt Papier bleiben, weil jedes neugeborene Kind wie ein
unbeschriebenes weißes Blatt ist. Keiner von uns weiß, ob es das Leben gut meistern wird,
ob es in unserer manchmal doch so schwierigen Welt seinen Platz finden und was es einmal
auf das Papier seines Lebens schreiben wird. Wir können keine Antworten geben, aber wir
können unsere Erfahrungen mitgeben, wie wir das weiße Blatt unseres Lebens beschrieben
haben. Gerade von Eltern mit behinderten Kindern sind, wie man immer wieder erfahren darf,
viele Zeilen in Schönschrift geschrieben.
Häufig sind Urlaubsreisen mit „Alles inklusive“ beschrieben - alles ist also im Preis enthalten.
Inklusive/Inklusion hat 2006 mit der Verabschiedung der Behindertenrechtskonvention der
UN, die Länder auf der ganzen Welt unterschrieben haben, eine neue Dimension erhalten:
Alle Menschen gehören dazu, niemand wird ausgegrenzt, alle haben die gleichen Rechte
und alle dürfen über ihr Leben bestimmen.
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Inklusion muss als Prozess verstanden werden, in dem Staat und Gesellschaft aufgefordert
sind, darauf hinzuwirken, die Bildungssysteme entsprechend auszustatten und überall dort
Hilfe zu leisten, wo Hilfe für unsere behinderten Mitmenschen notwendig ist.
Vielen ist der Verein in den fünf Jahrzehnten gleichsam zum Lebensinhalt geworden. Ihnen
allen gilt meine hohe Anerkennung und mein ganz besonderer Dank. Allen Eltern weiterhin
Kraft und guten Mut, dem Verein die breite öffentliche Anerkennung, die dieses außerordentliche Engagement verdient, und allen Menschen mit Behinderung, dass ihnen in ihrer Einzigartigkeit immer wieder Menschen zur Seite stehen.

Hermann Hübner
Landrat des Landkreises Bayreuth
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Am 21. Oktober 1965 wurde der Verein gegründet und Herr Dr. Kurt Blaser zum 1. Vorsitzenden des
Vereins Hilfe für das behinderte Kind gewählt. Wir freuen uns, dass Frau Dr. Angelika Harnisch als
Zeitzeugin sich bereit erklärt hat an seine Verdienste um die Verbesserung der Zukunftschancen behinderter Kinder zu erinnern.

In Memoriam Dr. Kurt Blaser
Ich habe heute die große Freude und Ehre an einen Menschen
zu erinnern, dessen Name - Dr. Kurt Blaser - sowohl mit der
Behindertenarbeit ganz allgemein als auch mit der Stadt Bayreuth unauslöschlich verbunden ist. Ich wurde gebeten, aus
ganz persönlicher Sicht einen kleinen Rückblick zu halten, da
ich die Vereinsgründung und deren Vorgeschichte sozusagen
hautnah miterlebt habe.
In meinem kurz vorher abgeschlossenen Studium an der Pädagogischen Hochschule der Universität Erlangen-Nürnberg
hatte ich Dr. Kurt Blaser und vor allem Professor Wolfgang Albrecht als hervorragende Philosophiedozenten kennen und schätzen gelernt. Prof. Albrecht, der selbst einen behinderten Sohn hatte, war
im Zusammenschluss mit anderen betroffenen Eltern der eigentliche Initiator des Vereins Hilfe für
das behinderte Kind. Er wollte aber nur als stellvertretender Vorsitzender fungieren und bat daher
seinen Kollegen, Dr. Blaser, den Vereinsvorsitz zu übernehmen. Dies war ein Glücksgriff par
excellence, denn Dr. Blaser sah seine Lebensaufgabe, ja man kann sagen, seine Lebenserfüllung.
Professor Albrecht bat mich, am 21. Oktober 1965 das Gründungsprotokoll des Vereins zu schreiben. In einer folgenden Mitgliederversammlung wurde ich zur Schriftführerin gewählt und hatte dann
über 30 Jahre lang dieses verantwortungsvolle und sehr zeitaufwändige Ehrenamt inne, das auf Vorschlag von Dr. Kurt Blaser sogar mit dem Bundesverdienstkreuz belohnt wurde, das auch die jahrzehntelang unermüdlich tätige Schatzmeisterin Frau Elke Spona erhielt. Ich erwähne dies nur, um zu
zeigen, dass Dr. Kurt Blaser, der im Laufe seines Lebens selbst reich mit Orden ausgezeichnet wurde, nicht nur an seinem eigenen positiven Image arbeitete, sondern genauso die Verdienste seiner
Mitstreiter zu würdigen wusste.
Ich bin der Meinung, dass Dr. Kurt Blaser nicht aus vordergründigem Mitleid und persönlichem Engagement für einzelne Kinder oder deren Eltern handelte, sondern dass es ihm allein ums Prinzip
ging. Er setzte sich als bekennender Christ mit aller Kraft für die Belange der Behinderten ein und
war der festen Überzeugung, dass diese genauso wie alle anderen Menschen ein Recht auf eine
angemessene Förderung und ein lebenswertes und freudvolles Leben haben - trotz oder gerade we-
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gen ihres harten Schicksals. Um dies zu erreichen, war es erst einmal nötig, die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen.
Dr. Blaser war von Anfang an ein Visionär und hatte zudem die bewundernswerte Gabe, seine Visionen in die Wirklichkeit umzusetzen. Dass dies keine leichte Aufgabe ist, weiß jeder, der mit verschiedensten Behörden, unbequemen Geldgebern und restriktiven Vorschriften zu tun hat. Durch
seine langjährige Tätigkeit im Stadtrat jedoch war Dr. Blaser als Kommunalpolitiker sozusagen mit
allen Wassern gewaschen. Er ließ seine weitgespannten Beziehungen ungeniert spielen. Kein Anruf
war ihm zu viel, kein Weg zu mühsam, um für die behinderten Kinder das Allerbeste herauszuholen.
Er wusste genau, wie weit er mit seiner raffinierten Taktik und seinem Verhandlungsgeschick gehen
konnte, und ging in der Tat oft bis ans Limit des Möglichen. Prof. Albrecht, der in allem vielleicht etwas vorsichtiger und zögerlicher war, war nicht immer der gleichen Meinung wie Dr. Blaser, weshalb
er nach einigen Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausschied.
Unter Dr. Blasers Führung blühte der Verein rasch auf. Der 1. Vorsitzende war wahrscheinlich nie
unterwegs, ohne Mitgliedsanträge in der Tasche zu haben. Seine Kollegen und früheren Studenten
setzte er unter sanften Druck, um sie für den Verein zu gewinnen. Manche unterschrieben nur ihm
zuliebe und vergaßen bald, ihren Beitrag zu bezahlen. So hatten Frau Spona und ich allerlei Karteileichen zu beklagen. Manche glaubten bei Umzug oder Namensänderung seien sie von ihren eingegangenen Verpflichtungen entbunden, aber da kannten sie Dr. Blaser schlecht. Er ließ nicht locker
und setzte alle Hebel in Bewegung, um die betreffenden Mitglieder wieder aufzuspüren und zur Beitragszahlung zu veranlassen. Jedes Mitglied war ihm wichtig.
Die umfangreiche und anstrengende Vereinsarbeit mit ihren vielen, oft stundenlangen Sitzungen, sei
es mit den Vorstandsmitgliedern, den Beiräten, die er mit großem Geschick an Land zog und zur Mitarbeit animierte, oder den Mitgliedern der verschiedenen Ausschüsse, hielt Dr. Blaser wach und lebendig. Er konnte offen seine Emotionen zeigen, wenn etwas nicht nach seinen Vorstellungen lief,
aber er setzte sein verschmitztes Lächeln auf und seine kleinen, munteren Augen blitzten vor Freude, wenn er wieder einen Erfolg zu vermelden hatte und zugleich eine neue, manchmal überraschende, zunächst utopisch erscheinende Idee vorstellen wollte. Sich auf Erreichtem ausruhen, war
nicht seine Devise. Das Zukünftige im Heutigen zu verankern, war ihm höchstes Ziel. Er plante weit
über das hinaus, was man von einem Verein Hilfe für das behinderte Kind erwarten konnte. Viele
zukunftsträchtigen Fragen beschäftigten ihn: Was wird aus den behinderten Kindern, wenn sie keine
Kinder mehr sind? Für Dr. Blaser war die Gründung einer beschützenden Werkstatt die logische Folge. Die Einweihung dieser ungemein wichtigen und bahnbrechenden Einrichtung erfolgte schon im
Herbst 1981. Doch was geschieht, wenn die Behinderten nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können? Ein Wohnhaus mit mehreren Wohngruppen mussten geschaffen werden. Dr. Blaser war unermüdlich im Einsatz, um mit dem Vorstand und den Beiräten alle Details durchzusprechen, um z.B.
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die richtige Wahl bei der Möblierung zu finden und die bestmögliche Ausstattung zu gewährleisten.
Schon damals hatte er auch die Idee eines Altenheims für Behinderte, aber sein Tod setzte allen weiteren großen Plänen ein Ende. In Laufen, wo er regelmäßig seinen Urlaub zu verbringen pflegte, verstarb er am 28. April 1991, an seinem 79. Geburtstag, bei einem Spaziergang, sozusagen - wie immer - in Aktion. Mit ihm verstarb eine herausragende Persönlichkeit, die sich durch ihren großartigen
Einsatz für die behinderten Mitmenschen selbst das schönste Denkmal geschaffen hat.
von
Dr. Angelika Harnisch

Aus bescheidenen Anfängen erwuchsen mit Hilfe der Gründungsorgane und deren Nachfolger, mit
tatkräftiger Unterstützung des Diakonischen Werks und großzügiger Förderung von Freistaat, Regierung und Bezirk Oberfranken, Stadt und Landkreis Bayreuth die im Folgenden aufgeführten Einrichtungen.

Die Einrichtungen stellen sich vor:
Frühförderung
Für Säuglinge, Kleinkinder sowie Kinder bis zum Schuleintritt,
die


in ihrer Entwicklung gefährdet sind



eine Entwicklungsverzögerung aufweisen



behindert oder von einer Behinderung bedroht sind.

und für deren Eltern
Frühförderung heißt frühestmögliche Förderung. In den ersten Lebenswochen, Monaten und Jahren
sind Aufnahmefähigkeit und Lernbereitschaft am höchsten und deswegen für die Entwicklung von größter Bedeutung. Deshalb ist es besonders wichtig, Entwicklungsverzögerungen und drohende oder bestehende Behinderungen von Kindern möglichst frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Die Förderung findet im Haus der Frühförderung oder beim Kind zuhause statt. Kostenträger sind der
Bezirk Oberfranken und die Krankenkassen.
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Das Team
In der Frühförderung arbeitet ein Team von Fachkräften aus


Pädagogen/innen (Heilpädagoginnen, Sozialpädagogen/innen)



Psychologinnen



Krankengymnastinnen (als Kooperationspartner)



Logopädinnen (als Kooperationspartner)



Ergotherapeutinnen (als Kooperationspartner)



Kinderärzte stehen regelmäßig beratend zur Seite
Im Laufe der vergangenen Jahre wurde der Bedarf an Beratung und Anleitung von Erziehungsberechtigten wesentlich
größer, weil die Kinder in zunehmend komplexeren Situationen und Familienverhältnissen aufwachsen. Der Anteil von
Kindern Alleinerziehender , von Familien mit Migrationshintergrund und von Patchworkfamilien steigt kontinuierlich.
Die Frühförderung sieht sich zunehmend als Koordinator und
Fallmanager für Hilfsangebote.

Zugenommen hat auch die Anzahl der „Frühchen“ die mit
ihren Eltern betreut werden. Hier handelt es sich um Kinder, die zum Teil vor der 30. Schwangerschaftswoche geboren werden. Deren Eltern benötigen sehr viel Beratung und
Unterstützung, da es gilt, ihre anfängliche Enttäuschung
und Hilflosigkeit aufzufangen und sie mit ihren Sorgen und
Ängsten ernst zu nehmen.
Aktuell ist neben der „klassischen“ Arbeit mit dem Kind
und seiner Familie die Tätigkeit als Fachdienst in der Kindertagesstätte. Im Rahmen der Inklusion betreuen die Mitarbeiter der Frühförderung die Kinder und beraten das Personal.
Gleich geblieben ist das Bedürfnis der betreuten Kinder und Familien nach Verständnis, Akzeptanz, Nähe und „ich darf so sein wie ich
bin“.
Die Frühförderung muss sich den gesellschaftlichen Veränderungen
stellen und darauf mit Augenmaß reagieren (Art der Förderung, Begleitung der Eltern, andere Strukturen), ohne sich aktuellen Trends
anzupassen.
Die Kinder und ihre Familien brauchen uns als Konstante und als
Anwälte und Unterstützer.
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Dr. Kurt-Blaser-Schule
Die Dr. Kurt-Blaser-Schule ist ein privates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Unsere Schule ist die geeignete Schule für Schüler/innen, die in vielen Entwicklungsbereichen einen hohen individuellen Förderbedarf haben, dem an anderen Schulen (z.B. Grund– und Mittelschulen)
auch unter Einsatz eines Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes (MSD) nicht entsprochen werden
kann.
Zur Dr. Kurt-Blaser-Schule gehören:

Schulvorbereitende Einrichtung
Förderschwerpunkte für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder sind Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, Spiel, soziale Beziehungen und Selbständigkeit. Durch die Zusammenarbeit
von Heilpädagogen/innen, Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen, Therapeuten/innen und Eltern wird im
Rahmen einer diagnosegeleiteten ganzheitlichen Unterweisung und Betreuung die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit gefördert.

Grund– und Mittelstufe
Der Unterricht folgt pädagogischen Leitsätzen, wie z.B.
Selbsttätigkeit, Handlungs- und Projektorientierung,
strukturiertes Lernen, Verknüpfung von Unterricht und
(Schul-)Leben. Sie leiten sich aus dem individuellen Förderbedarf der Schüler/innen ab. Dabei wird das jeweilige
persönliche Umfeld berücksichtigt.
In der Grundschule stehen kindgemäße Themen aus allen
Lern– und Lebensbereichen im Mittelpunkt des Unterrichts, in Mathematik, Deutsch, Sport, Kunst, Heimat, Motorik, etc.
In der Mittelstufe werden altersgemäß die bisher erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse ausgebaut und gefestigt.

Berufsschulstufe
Die Berufsschulstufe hat in der 10. bis 12. Jahrgangsstufe eine
Brückenfunktion zum Erwachsenenleben.
Die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen für das Arbeits–
und Berufsleben spielt eine wichtige Rolle. In allen Lern– und
Lebensbereichen (Mobilität, Wohnen, Arbeit und Beruf,
Öffentlichkeit, Freizeit, Persönlichkeit und soziale Beziehungen) werden praktische Erfahrungen und Wissen vermittelt.

SEITE
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Die Erprobung in der Arbeitswelt durch Prakatika, im hauswirtschaftlichen und anderen Lebensbereichen hilft den jungen Erwachsenen, die
die eigene Zukunft im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten selbst
zu bestimmen.
Die Schule bleibt auch künftig ein Kompetenzzentrum für von Menschen mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung und somit ein Baustein für die Anbahnung einer inklusiven Gesellschaft.
Die Mobilen Dienste (Mobiler sonderpädagogischer Dienst und mobile sonderpädagogische Hilfe) sind an
Kindergärten und Regelschulen tätig, um dort Kinder, Lehrkräfte und Eltern bei der inklusiven Betreuung
zu beraten und zu unterstützen.
„Wir gehören dazu und zeigen, was wir können“ war das Motto unseres Jubiläums 40 Jahre HPZ.
Wir wollen weiter in der Bayreuther Öffentlichkeit präsent sein. Im täglichen Leben z.B. beim Einkauf in
nahegelegenen Supermärkten, bei Ausflügen, etc. können unsere Schüler/innen zeigen, was sie gelernt
haben. Aufgabe der Schule ist es, die anvertrauten Schüler/
innen in ihren Fähigkeiten zu bestärken und zu fördern und
ihnen Möglichkeit und Raum bieten, zu zeigen, zu welchen
Leistungen sie imstande sind.
Durch die Teilnahme am Jugendprogramm der Landesgartenschau, an kulturellen Aktionen (z.B. an Kunstausstellungen),
an den Schultheatertagen, die Veranstaltung eines Kulturabend u.v.m.

Die Tagesstätte
Ziele der pädagogischen Arbeit in der Tagesstätte sind Hilfen zu

Integration in die Gesellschaft

Selbständigkeit in der Lebensführung

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Entwicklung der Persönlichkeit
Die Mitarbeiter begleiten die Kinder und Jugendlichen mit Empathie und Wertschätzung auf ihrem Weg
der individuellen Entwicklung. Sie tragen durch ihre Vorbildfunktion zur Entstehung von Wertvorstellungen der Kinder und Jugendlichen bei.

SEITE
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In den wöchentlichen Gruppenkonferenzen entwickeln Kinder und Jugendliche zahlreiche Angebote, die gemeinsam
durchgeführt werden. Dabei kann sich jeder selbst ausprobieren, aus eigenen Erfahrungen lernen und Selbstwirksamkeit in der Gruppe erleben.

Rhythmisch-musikalische Bewegungsspiele und Entspannungsrunden sind feste Bestandteile im Tagesstättengeschehen.

Die Jugendlichen in der Tagesstätte werden auf ihrem Weg
in die Selbständigkeit in kleinen Projektgruppen gefördert.
Busfahrtraining, Kochen und Backen, Umgang mit Geld,
mein Zimmer und ich, Orientierung in der Umgebung, Biografie, frisch vom Bauernhof– Milchverkauf, Zukunftsplanung, mein Berufswunsch, Arbeiten am PC aber auch
Schwimmen, Tanzen, Aerobic, Kunst für alle, Männergruppe,
Mädchengruppe und viel mehr… werden von den Jugendlichen gerne angenommen.

Ferienbetreuung in der Tagesstätte

Die Förderung und Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen wird an 20 Ferientagen auch durch ein attraktives Programm kontinuierlich fortgesetzt.
Tagesausflüge, Kino– und Museumsbesuche, Sportaktivitäten,
Wandertage, Picknicks, Spiele, Singen, Tanzen und Musizieren, bildnerisches Gestalten, Backen, Kochen motivieren die
Kinder und Jugendlichen, begeistert mitzumachen.

SEITE
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Intensive Kontakte zu anderen Horten in Bayreuth stehen ebenfalls auf dem Programm. Gemeinsame Unternehmungen wie Tanzstunden im Tanzstudio, Bowling-Nachmittage und einiges mehr
kommen bei den behinderten und nicht behinderten Kindern sehr
gut an.

Basale Stimulation - ein Angebot für Kinder und Jugendliche mit Schwer– und Mehrfachbehinderung
Im Kontakt mit den schwer behinderten Jugendlichen versuchen die Pädagogen/innen, die Kommunikationsmöglichkeiten Einzelner auszuloten und verschiedene körper– und bewegungsorientierte Anreize
zu geben, um passives/aktives Bewegungserleben anzubahnen.
Dabei wird auf individuelle Lagerung, Handling und Unterstützung besonders viel Wert gelegt und Zeit
gelassen.

Wir wollen
die Kinder und Jugendlichen
unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden.

Fachdienst HPZ
Im Fachdienst werden medizinisch-therapeutische und pädagogische Leistungen angeboten.
In Zusammenarbeit mit Eltern, Bezugspersonen und Therapeuten bemüht
sich der Fachdienst (Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden,
Psychologen, Heilpädagogen), Lernerfolge bei der Umsetzung der Therapieinhalte im Alltag zu erzielen.

SEITE
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In den vernetzten Förderplangesprächen (Tagesstätte, Schule, Internat)
werden gemeinsam Förderziele für das Kind / den Jugendlichen und notwendige Maßnahmen vereinbart und innerhalb der verschiedenen Förderbereiche abgestimmt.
Der medizinisch-therapeutische Fachdienst arbeitet nach dem bayerweit
gültigen Rahmenvertrag. Die Zusammenarbeit mit Sozialpädiatrischen
Zentren, Kliniken sowie Reha-Firmen zählt zum Aufgabenbereich der
Therapeuten. Beratung, Unterstützung und Anleitung der Bezugspersonen und der Eltern durch den Fachdienst erfolgt innerhalb der Teams und
in Form von Einzelgesprächen.

In der Therapie entstehen kleine
Kunstwerke

Gemeinsam finden Informationsabende mit Themen wie „Therapeutische Gruppenangebote - Zielsetzung
und Inhalte“, „Bereichsübergreifende Perspektiven und Konzepte“ sowie „Personenzentrierte Pädagogik
in der Tagesstätte“, statt. Ziel ist die Umsetzung der personenzentrierten Haltung in die Praxis und die Erfahrungen mit dem pädagogischen Konzept der Tagesstätte kennenzulernen.
Für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche müssen aus der Vielzahl der Methoden geeignete Fördermaßnahmen ausgewählt werden.
Der pädagogische Fachdienst begleitet und unterstützt Mitarbeitende, Kinder und Jugendliche bei allen
außergewöhnlichen Problemen durch kompetente Beratung und Anleitung.

Von den Physiotherapeutinnen wurde das
Laufprojekt „Auf und Davon“ initiiert. Das
Motto wechselt jährlich und gibt die zu bewältigende Laufstrecke an z.B. In Etappen
„durch ganz Europa“ oder wir trainieren für
den „Fun-Run“ - Viertelmarathon und
Schülerlauf.
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Im Rahmen des logopädischen Gruppenangebotes wurde die HPZ Band „Gegen den Strich“ gegründet.
Vers, Form und Rhythmus bringen Jugendliche authentisch und lautstark zum Ausdruck. Auftritte bei
Festlichkeiten im HPZ reißen die Zuschauer mit. Beim Kreativ- und Mitmachtag „wundersam anders“
wagte die Band die ersten Schritte in die Öffentlichkeit.
Durch finanzielle Unterstützung durch den Verein Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth, den Elternbeirat und andere Spender konnte im Physiotherapieraum eine breite Behandlungsliege angeschafft. eine
Kletterwand eingerichtet und die Ausstattung der Band ermöglicht werden.

7-Tage-Wohnheim
Im Wohnheim des Heilpädagogischen Zentrums in Bayreuth leben, wohnen und lernen 32 Kinder und
Jugendliche mit geistigen und mehrfachen Behinderungen im Alter von 3-21 Jahren ganzjährig. In vier
Gruppen mit einer Maximalstärke von acht Bewohnern werden diese alters- und geschlechtsgemischt
von HeilerziehungspflegerInnen, ErzieherInnen, Kinderkrankenpflegern, -schwestern und Berufspraktikanten betreut.
Die Schwerpunkte liegen in der Begleitung, Förderung, Erziehung und Pflege der uns anvertrauten


Eine wertschätzende, offene und konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern und Familien



Persönliche Zuwendung, individuelle Erziehung und professionelle Pflege im Sinne einer ganzheitlichen Förderung



Die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in den lebenspraktischen, häuslichen Alltag



Die Teilhabe der Kinder und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben durch Freizeit- und Kreativangebote in und außerhalb der Einrichtung



Eigene Entscheidungsmöglichkeiten, Wünsche und Freiräume der Kinder und Jugendlichen, um sie in ihrer Selbständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikations- Integrations- und Liebesfähigkeit angemessen zu unterstützen



Ein Leben mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten in einem alters- und behindertengerechten, geschützten Rahmen



Die Entwicklung sozialer Kompetenzen



Mitarbeiter, die den Kindern und Jugendlichen gerade in krisenhaften Zeiten oder Entwicklungsphasen Vertrauen, Perspektiven und Sicherheit vermitteln.

Weiterhin ermöglicht die enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Schule, dem Fachdienst und
den Eltern / Wohgruppenmitarbeitern eine individuelle und ganzheitliche Förderung der betreuten Kinder und Jugendlichen.
Wegen der Zunahme von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten ist es unabdingbar, auf diese Entwicklung zu reagieren und Handlungsleitlinien und Methoden anzupassen. Regelmäßige Fortbildung und Stärkung der Mitarbeiter sind eines mehrerer Mittel, die hier künftig greifen sollten.
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Ziele und Wünsche für die Zukunft

In Wohngruppen eines Wohnheimes sollten Jugendliche
beim Übergang ins Erwachsenenalter bei der Durchführung
des Eingangsverfahrens und im Berufsbildungsbereich der
Werkstatt für behinderte Menschen für drei Jahre begleitet
werden.

Wohnbereich Erwachsene
Aktuelles Angebot von (stationären) Wohnplätzen


Wohnhaus Laineck: 43 Plätze und Tagesstruktur für Senioren



Wohngruppe Gutenbergstraße: 10 Wohnplätze



Wohngruppe Funckstraße: 10 Wohnplätze



Wohngruppe Leuschnerstraße: 12 Wohnplätze

Unser Selbstverständnis


„Wohnen“ heißt nicht nur einen Ort zum Schlafen zu haben, Wohnen bedeutet zu sich selbst zu finden, sich auszudrücken und verstanden zu werden, den Alltag und das eigene Reich zu gestalten und
Kontakte herzustellen und zu pflegen.
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Die Wohngruppe bietet den Bewohnern mit Hilfe der pädagogischen Mitarbeitenden Struktur, sozialen Kontext
und Unterstützung zur Weiterentwicklung.



Förderung findet kontinuierlich in allen geeigneten Alltagssituationen statt.



Wir finden mit den Bewohnern individuelle Ziele und reflektieren das eigene Verhalten.
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Die Ziele müssen an das Lebensalter und sich verändernde Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden. So sind vor allem viele ältere Bewohner nicht
mehr in erster Linie am Erlernen neuer Fähigkeiten
interessiert, sondern eher daran, mit nachlassenden
Kräften umzugehen und trotzdem Lebensqualität zu
erhalten.

1992 wurde mit Auszug eines Paares aus dem
Wohnhaus Laineck das „ambulant-begleitete Wohnen“ gegründet. Seither haben sich immer wieder
Menschen der Herausforderung gestellt, mit weniger Unterstützung auszukommen Der Übergang in
eine weniger betreute Wohnform kann daher optimal vorbereitet werden, sofern ein Bewohner die
Voraussetzungen dafür mitbringt.
Durch das Prinzip der Selbstversorgung in den
Wohngruppen, d.h. die Bewohner beteiligen sich
am Einkaufen, Kochen, Waschen etc. je nach Möglichkeit und natürlich auch unter Anleitung und Unterstützung durch die Mitarbeitenden, ist auch in
der stationären Wohnform ein relativ hohes Maß
an Selbständigkeit für die Bewohner möglich.
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Trotz der vielfältigen ambulanten Angebote wird es weiterhin stationäre Wohngruppen geben. Sie sind eine interessante Wohnform Individualität und Gemeinschaft zu entwickeln und Unterstützung zu
nutzen, wo sie benötigt wird. Wir wünschen uns für die Zukunft kleine Einheiten, eingebettet in Wohngebiete, angebunden an Kultur
und Einkaufsmöglichkeiten. Ein Einzelzimmer sollte Standard sein.
Dafür sorgen die neuen Vorschriften des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes. Diesbezüglich hat das Wohnhaus Laineck hohen Modernisierungsbedarf. Eine weitere Aufgabe wird es sein, Plätze für Menschen mit höherem Pflege- und Förderbedarf zu schaffen. Die Umsetzung des Artikel 19 der Behindertenrechtskonvention der UN,
welcher Menschen das Recht zubilligt, frei zu entscheiden wo und
mit wem sie leben wollen, muss dabei unser Ziel und das unserer
Kooperationspartner sein.

Unser neuer Vorstand

Von links nach rechts: Dominik Zimmer, Sandra Hempfling,
Andrea Weinkopf (2. Vorsitzende), Cornelie Meuche, Markus Eberl (Vorsitzender)
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Elternbeirat Dr.-Kurt-Blaser-Schule
Vor kurzem wurde ich vom Verein gebeten, ein paar Worte über den Elternbeirat zu schreiben. Dinge,
die wir so machen, Aktionen, an denen wir teilnehmen oder auch selbst initiieren. Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach.
Der Elternbeirat der Dr.-Kurt-Blaser-Schule setzt sich aktuell aus zehn Mitgliedern zusammen, ist aber
immer auf der Suche nach Mithelfern. Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen der Schule und den
Eltern/Schülern. Wir versuchen bei Problemen aller Art zwischen den Parteien zu vermitteln, was uns
auch meistens gut gelingt. Zu unserem ersten Projekt im Schuljahr 2014/15 brachte uns Cornelius, der
Sohn eines Mitglieds des Elternbeirates der uns fragte, ob wir nicht mal am Bayreuther Faschingsumzug
teilnehmen wollten. Gesagt, getan, Arbeitsgruppe „Fasching“ gegründet und schon war das Projekt
nicht mehr aufzuhalten. Am Ende fuhren wir mit ca. 100 Teilnehmern des HPZ, u.a. auf einem großen
Lkw, der uns von der Fa. Raimund zur Verfügung gestellt wurde und mit Sicherheit der lautesten Musik
über den Bayreuther Marktplatz! Da wir finanziell doch tief in die Taschen langen mussten, wollten wir
eigentlich nur einmal teilnehmen, aber die Resonanz war so positiv, dass wir inzwischen beschlossen
haben, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein!
Nahtlos ging es in unser nächstes Projekt über: ein Indoor-Flohmarkt für Selbstanbieter Anfang Mai. Das
positive Ergebnis war, dass der Elternbeirat einen sehr schönen und kurzweiligen Nachmittag zusammen
verbracht hat und dass unsere Einnahmen überraschend hoch waren, insbesondere durch den Verkauf
an Kuchen und Getränken, die wiederum zu 100 % „unseren“ Kindern im HPZ zugute kommen werden.
Ansonsten unterstützen wir wie in jedem Jahr diverse Veranstaltungen des HPZ. So konnte das Wohnheim wieder mit einer großzügigen Spende für ihre Ausflüge rechnen. Wir haben auch im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten an der einen oder anderen Stellschraube gedreht. Beim Sommerfest des
HPZ kümmern wir uns traditionell um die Preise der Tombola, die einen großen Teil des Festes finanziert.
Wir, der Elternbeirat, sind im Laufe der Jahre ein richtig gutes Team geworden. Wir versuchen, dass
stets der Spaß im Vordergrund steht. Neue Mitglieder und Helfer sind uns jederzeit herzlich willkommen.
Auf diesem Weg möchte ich mich bei meinen MitstreiterInnen ganz herzlich für das Engagement und die
vielen Ideen bedanken. Ihr werdet sagen, das ist doch selbstverständlich - aber das ist es nicht, und das
wisst ihr auch! Danke!
Claus Hempfling
Vorsitzender des Elternbeirates der Dr.-Kurt-Blaser-Schule

50 Jahre Verein im Überblick
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Frühförderung, Schule, Tagesstätte, Internat, Wohnen für Erwachsene
1965

Einrichtung einer Sonderklasse. Leitung: SoL Ursula Kastner
Gründung des Vereins

1967

Gründung der privaten Tagesheim-Sonderschule - Übernahme der Sonderklassen
Eröffnung der Heilpädagogischen Tagesstätte. Pädagogische Leitung: Jutta Kohler
Unterbringung von Schule und Tagesstätte im Leer´‘schen Kinderheim, Bernecker Straße 11

1968

Beschluss zum Bau einer privaten Tagesheim-Sonderschule mit schulvorbereitenden Einrichtungen und
Internat für geistig und körperlich behinderte Kinder

1970

Auslagerung von Klassen in das Gemeindehaus St. Georgen

1971

Anmietung der ehemaligen Volksschule Emtmannsberg

1972

Grundsteinlegung für das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) am Roten Hügel

1973

Bestellung zum Schulleiter: SoL Hans Muck

1974

Beginn der Frühförderung im Heilpädagogischen Zentrum

1975

Einweihung des HPZ
Leiterin von Heilpädagogischer Tagesstätte und Internat: Sozialpädagogin Else Schott

1976

Leiterin der Frühförderung: Frau Gisela Geier

1979

Leiterin der Frühförderung: Frau Diplompädagogin Friederike Meier
Erste Wohngruppe für Erwachsene Kanalstraße

1980

Leiterin von Heilpädagogischer Tagesstätte und Internat: Diplompädagogin Ulla Delle

1981

Anmietung eines Pavillons der Volksschule Herzoghöhe und Beginn der Kooperation beider
Schulen
Aufgabe der Volksschule Emtmannsberg
Beginn der mobilen Frühförderung

1982

Zweite Wohngruppe im Wohnhaus in Oberkonnersreuth Keuperstraße

1983

Umbenennung in Private Schule für Geistigbehinderte mit schulvorbereitenden Einrichtungen, staatlich
anerkannte Ersatzschule
Dritte Wohngruppe im Jean-Paul-Stift

1985

Einweihung Wohnhaus Laineck

1986

Ehrenvorsitzender Dr. Kurt Blaser
1. Vorsitzender Prof. Dr. Gerhard Wündisch
Einweihung des Anbaus mit Werkraumtrakt im HPZ

1990

Umzug der Frühförderung in die Eduard-Bayerlein-Straße

1992

Eröffnung der Wohngruppe Gutenbergstraße 12

1994

Eröffnung der Außenstellen Frühförderung im Stadtteil Kreuz und in Pegnitz

1995

Verleihung des Namens Dr.-Kurt-Blaser-Schule
Beginn der Arbeiten im Schrebergarten für Tagesstätte
SVE: Umzug in die Carl-Schüller-Straße 54
Eröffnung der Außenstellen der Frühförderung im Stadtteil Kreuz und in Pegnitz
Eröffnung der Außenstelle in Hollfeld

1998

Leiter des Internats: Diplompädagoge Dieter Feldbaum

1999

Eröffnung der Wohngruppe Friedrichsthal
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2001

1. Vorsitzender Peter Kampermann
Ehrenvorsitzender Prof. Dr. Wündisch

2002

Umzug der Frühförderung in das frühere Hermanna-Linhardt-Haus in der Richard-Wagner Str. 52
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Einweihung Erweiterungsbau der Schule
Hausgemeinschaft St.-Wolfgang-Straße
Seniorenwohngruppe im Wohnhaus Laineck
2003

Einweihung der Hausgemeinschaft St.-Wolfgang-Straße

2004

Erweiterung des 5-Tage-Internats zum 7-Tage-Internat
Leiter der Frühförderung: Diplomsozialpädagoge Peter Linhardt

2005

Leiterin der Tagesstätte: Sozialpädagogin Anne Heuberger

2006

Einweihung der Erweiterung der Heilpädagogischen Tagesstätte

2007

Umzug der Wohngruppe Oberkonnersreuth in die Funckstraße

2008

Einweihung des renovierten und umgebauten Internats

2010

Einweihung der neugestalteten schulvorbereitenden Einrichtung Carl-Schüller-Str. 54
Sanierung und Neueröffnung der Frühförderung

2012

Einweihung der Wohngruppe Leuschnerstraße
Einweihung des Kunstcontainers

2014

Leiterin des Internats: Diplomsozialpädagogin Ruth Eggert

2015

1. Vorsitzender Markus Eberl

Werkstatt für behinderte Menschen Bayreuth
Die berechtigte Sorge der Eltern, was wird aus unseren Kindern wenn sie aus der Schule entlassen werden (damals
mit 18 Jahren), was wird aus dem schulisch Erlernten, wenn sie es in der Praxis nicht anwenden können? Dies
machte sich der Verein zu eigen und organisierte die erste Werkgruppe.
1970

wird im Leer‘schen Kinderheim Bernecker Str. 11 die Säuglingsstation im Obergeschoss aufgelöst und eine
Werkgruppe mit 6 Jugendlichen nimmt ihre Arbeit auf.
Leitung: Karola May

1973

waren es bereits 18 behinderte junge Menschen in der Arbeitsgruppe

1974

wurde auf dem Grundstück ein Holzhaus errichtet, um eine differenzierte Arbeit, dem Leistungsvermögen
der einzelnen Behinderten entsprechend, anbieten zu können

1975

stand der Werkstatt das ganze Haus Bernecker Str. 11 zur Verfügung

1977

arbeiteten schon 61 behinderte Menschen in 6 Gruppen

1978

übernahm Herr Dipl. Ing. Ulrich Höme die Leitung der Werkstatt. Bereits zu diesem Zeitpunkt begannen die
Planungen der neuen Werkstatt für behinderte Menschen

1979

Baubeginn der neuen Werkstatt. Es wurden die Außenstellen Feustelstraße, Inselstraße und

1980

Friedrich-Puchta-Straße in Betrieb genommen

1981

Einweihung der neuen Werkstatt für behinderte Menschen in der Ritter-von-Eitzenberger-Straße 27 mit
220 Arbeitsplätzen. Übernahme der Bau- und Betriebsträgerschaft durch das Diakonische Werk - Stadtmission Bayreuth e.V.
Der Verein „Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth e.V.“ bleibt im Kuratorium und im Leitungsgremium der
Werkstatt vertreten.

Verein Hilfe für das behinderte Kind Bayreuth e.V.
Kirchplatz 5
95444 Bayreuth

Spendenkonto:
Sparkasse Bayreuth
IBAN: DE23 7735 0110 0009 0334 65
BIC: BYLADEM1SBT

